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Seife — leife —
©5 ift md)t äum 2öeitergef)en.

3"ni Stehenbleiben aber — gum SrtefatemI)oIen unb
Stef)enbleiben, f)ot(i)enb bte Sinne auf bie jungen Stimmen
ringsum gerid)tet. ßautlos ift bk 3BeIt. ßautlos aud)

bos kommen eines neuen, merbefro^en 2Befens. —
(Bolbene 53üfd)e fd)immern in ben ^Tälern. 35raun unb

S^lot ftet)t afjnungsreid) bagmifdien — unb mitten Iaufcf)t

bas ^erg. —
5lus einem (Bipfei fteigt Dergücfet ein fd)ujarätDet§es

2SogeImännd)en auf— fällt ^ernieber— fteigt norf) einmal—
überfd)Iägt ftd) cor 9Bonne unb taud)t bann feiig in ben

SBufi) gurüÄ, too es ein gembereites 2Beibd)en finbet.

Gin SBerben unb ein junges pflegen ift in biefer alten

2BeIt — gum Stefjenbleiben, ^^reunbe, labet es — gum
Stef)enbleiben — nicl)t gum 2Beitergef)en .
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SBIauer 3:ag *-

gjietne klugen pngen an ben fjlügeln einer 6cf)tDaIbe'

SJleine Seele Iad)t aus meinen Slugen t)in gur Sd)tDaIbc.

S^r £a(i)en I)oftet ftd) bem Iei(i)ten 5SogcIhöipcr an — fjcü

unb fjeiter, unb oerliert ftd) ferne — ferne mit if)m in beö

STages blaue Sßeite.

3ll5 fd)rDan?ier feiiger 3^raum eines toeifeen 2öoIften=

flödid)ens äief)t es tDunfd)Io6 — glügel reglos gebreitet —
gleitenb, bafeinoerloren baf)in — unb löft fid) leifc irgenb=

tDO. ^läue burd)flutet bas oergangene £ad)en meiner

Seele. 3n ^läue fd)tDimmt meine Seele, bie immer leichter,

losgclöfter atmet unb felbft im gauberljaften Sonnenätf)er

ertrinfet. ^
dienen unb Schmetterlinge umgaufeeln meine un=

beroegten (Blieber, bk im buftigen 3Biefengrafe ruf)en, allen

^Iltagserbenlauten roeit entrücfet— allen ftummen |)immels=

tönen fül)lbar nat)e. — S)ie Sinne finb oergangen in 3)uft

unb 3^raum, unb mein ^ulsfd)lag ift bem 9?^i)t^mus be&
auf= unb abfc^mebenben <öefumme6 unääl)liger dienen in

nai)en £inbenferonen, tief oertDanbt.

©olbene ^erlenreif)en riefeln aus ber f)D(^ften 58Iöue

3um 5Serge^en reid) auf mid) I)ernieber. ßerdjen fingen.
Unb baärDifd)en fällt oon Seit ju Seit in biefe 2BeIt

ein rDeid)er Sdimelglaut aus einer fü§en 3^ad)tigaIIen{ief)Ie.— 3d) a^ne nid)ts mel)r oon ber 2Bir{iIid)feeit; nur mand)moI
l)uf(^t ein (Bebanhenftrat)! l)erauf unb fragt oerfonnen in

ben STag: „3^räume id) biefe tounberbare 9BcIt ober
röumt bie lounberbare 2öelt am ©nbe mid) —? —"
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©in blaues 2kb
©in letfee 2kb rinnt in mid) f)inein — blau — Der=

träumt — taumclfelig coie ein tDei|er S(i)metterling an
einem oerlorenen 3ulitage um bie 3^^^ bes 9Jlittags.

(Ein leifes feines £ieb. Tlit Jieufd)em 33mtenftaub

auf ben 3itterflügeln, ber oon taufenb bunten, füfeen Blüten,

an benen es flüd)tig genippt, f)aften geblieben. 9^ings ^at

bie SBelt einen tiefen 3^runk aus ber golbigen Sonnenftille

getan — in langen ner^altenen 3ügen.

5)ie marme (£rbe atmet leife — leife. S)ie marme
(£rbe atmet ben fcf)U)anfeen, fernen 9l^r)tl)mus meines blauen

ßiebes — ift felbft nur ein Ieid)ter ^otenpunJit in meiner

leifen STröurnermelobie, toie ber Ware fjlufe, bem bie Sonne
überrei(f)es ©olb ins blaue ^erj gefd)üttet I)at, foba§ er

feine Seligkeit nid)t me^r gu galten u)ei§, unb mit bert

fd)tDanfeen Ufergräfern gar gefieimnisDoII toifpert. ©r ift

in meinem £iebe ein tounber^tDünberfeiner ion — ber

SonnenfIu§. ©r f)ält mit bem fpürbaren ^ergf^^Iag ber

©rbe bie ftete f5üf)rung meines rinnenben ßiebleins.

5lus bem ^eere ber 2Biefen{)aIme tönt urtiefes Summen.
Sienlein toeben mit rüf)rigen- glügeln ben ©runbton

bes ^Baffes, mid) fanft überflutenb. ©agroifdien fallen unb
fteigen iöne ous 5Riefenfd)tDÖrmen tDingiger Jüchen, bie

mit unfid)tbar fd)einenben klügeln, bie allerfeinften Strä^Id)en

ber Sonne felbft, oerträumt in Sd)U)ingungen bringen,

^aju aus ber §erne bas 3aud)äen ber £erd)en, bas in

ben leifen 3;önen ringsum innig Derfd)milät unb gauberfjaft

gart roirb.

Tltlm ^ugen fe^en burd) bie gefenfeten ßiber unge=

jö^Ite Sd)metterlinge fd)tDanfee 5EaumeIreigen führen, im
5Eafite bes £iebes — auf=unb=nieber — auf — unb —
nieber — unb einer ber roeifeen Sd)metterlinge — irgenb=

too in ber 3Wenge oerloren — bin id) — mit meinem
leifen, blauen £ieb .
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6ommertag --

$ei§e klugen f)at bet früf)e Sommertag unb einen

f(f)iDÜIen, brü&cnben $erä[d)Iag. SSenn fein [d)ranfeenIofer

^euerbltcfe burd) bie Ärone bes Äoftonienbaumes fällt,

f)uf(i)en grüne gltnfc^atten über ben SRafen. ©ine £uft gut

5lufgabe ^oud) bes feleinftcn 2öiberftonbes taumelt f)alb

träumerifd), mit roeit offenen klugen burc^ ben roarmen

5ltem ber ©rbe.

S)ie ©rbe ift I^eute feeine ungel)euere 9f?iefenftugel in

©lipfenba^n; ein gauheinber, roeifeer 9?iefenfd)metterling ift

fie, auf beffen klügeln bie Sonne oiel, oiel (Bolb gelegt.

3i*äaÄ fliegt fie — toaf)IIo5 — giellos — gelöft aus ber

eifernen mat|ematifd)en f^ormelba^n.

3ln ber äufeerften ®Ae eines getooltigen Scf)metterling*

flügels t)änge id) als toingiges glügelftäubd)en. 2öie S)uft^

I)aud) f)ingeu)el)t. ^on ber Sonne gum ßeben gefeü^t unb
gleidigeitig in 9?egIofigheit get)alten. Tl^im ©ebanften

liegen neben mir. Staubkörner toie id), fd)immernb, Ieud)tenb

im ©lange ber feöftlid)en Sonne.
2Bir fliegen bmä) blauen 9?aum — burd) unenblid)en

blauen 9?aum mit loeifeen 36P^ii^fIö*d)en beföt! — 9Bir

tröumen ßieber oon Ungeborenen unb fef)en fd)tDan&e

^tf)erfpuren oon 2)af)ingegangenen. 9Bir finb ®tDigfeeits=

ftäubd)en in ber Unenbli(|heit unb fliegen in felig^oergejfenen

33al)nen, bie unfer feit eioig. — ^eimatluft fpüren loir —
meine Sd)metterlingsgeban{ien unb id) — unb grüßen leife

bie ferne ®rbe.
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S)cr alte ^aumftamm
3m Grienbrud), in einem buftigen 35ett t)on Tloos

unb Kräutern, eingeranbet oon niebrigem ®ufd)= unb S^^^Q'
tDerfi — liegt er lang — gang lang unb tröumt. Sis übet

bie Hälfte ift er mieber in bie roeidie ®rbe eingefunden —
teilroeife oöllig gugebedit oon biefer. SG3a$ oon feiner oer*

bämmemben 9f?unb{)eit nod) oom grünen 551ätterli(i)te be=

f(i)ienen toirb, f)at aud) bereits bid)te6, grünes 9Jloos übergogenj

^arum er ^ier fo oergeffen liegt, bas mag ber ^immel
tDiffen. Sein ^fttoerfe fd)eint il)m fd)Dn cor langer, langer

3eit genommen unb feine ©nben finb unter ber ^oosfd)id)t

glatt gefägt. — 9^un liegt er I)ier inmitten feiner lebenbigen

SBalbgefellen unb fd)Iäft, unb fd)Iäft. 2Benn bie Sonne
burd) bas 33tattgetDirr gu firied)en Derfud)t, bann blingelt er

tDof)I ein toenig munterer aus feinen 5lugenfpältd)en —
feufd)elt fid) mollig in fid) felbft gured)t — gäf)nt einmal

inbrünftig — lä^t bie grünen 5lugenliber toieber fallen —
unb nidit, bie ^änbe geruf)ig über fein bidies, runbes

Söud)Iein gefaltet, geräufd)Ios toieber ein. S)ie Sträud)et

rings um i|n, betoegen fid) fo leife als es gef)t unb reben

nur in fd)euem glüftertone miteinanber. 3)er 9öinb legt

felbft ben ä^iQ^fing^i öuf bie £ippen unb fd)Ieid)t fid) fad)tc

— fad)te auf ben S^^^nfpi^ß" foitr ^o§ öud) bie immer
leife fd)rDingenben unb rebenben Grienmipfel feeine f5urd)t

mef)r ^egen, ben alten, lieben Sd)Iäfer aufäutoecfeen. —
©ana ftill ift bie 2BeIt ringsum. 3lur ein ginfe Iad)t ob
unb gu einmal in ber fjerne unb nod) toeiter — oiel roeiter

fort fingt eine $immel6lerd)e if)re blauen ßieber. ©in
braunfc^Ianfies 9?ef) äugt lautlos oon ber £id)tung f)er —
fonnenfd)einbur*fIoffen taumelt ein loeifter Sd)metterling

burd) bie grüne S)ämmerung unb fe^t fid) bcm olten 'buft*

Dcriorenen 3Jlärd)cnfd)Iäfer mitten auf bie ruf)eoollc, moos*
beu)ad)fenc 2^räumernafe.

5m 9Ucm ber Stbe 9
/
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3lm glufe, bie alte SBetbenecke 2 >
Gtne Innige 53crträumtf)ctt atmet in i^t — röngfom

unb in loarmen Bügen doII i)etfd)tDiegener Stiefc, üoll leifc

quellenber ^erjensfreube am fonnigen 2)a[ein. Gin linber

|)aucf) f)ufc^t burd) meine Seele — ein Dermanbtet Stro^l

3u,*t irgenbtDO in meinem Snnern auf, ber mit 55inbe um
58inbe Don ben getieften ^llltagsaugen nimmt, unb mein

leidites 33oot aus ber 3Jlitte bes gli^ernben ^\u\\^5 in bie

fialboerloten geöffneten 3^räumerarme ber ftillen 2öeiben*

büfcf)e treibt. Über Ieid)t fd)tDanftenbe Söafferpflanjen

ftreift ber Äiel — bann liege id) in fteufd)em, flirrenbem

®lätterli(i)t — oon grünfi^immemben Sonnenfarben um*
fponnen — ftill.

S)ie %lui unter mir fc^eint grünli(f)te Smaragben gu

bergen, bie ab unb gu einen fjitnfeelgru^ nad) oben fertbert

5ine5 ift mörd)enf)aft ftill. 2öie r)era)unfd)en tönt f)ic unb
ba ein leifcs ©lucfefen am Steuer meines 33ootcs in bas
ftete fd)Ieierf)afte Silbertüifpern bes f^Mf^s, ber an ber

Spi^e bes moasbegogenen unb oon SBeiben übergrünten

kleinen 3)amme5 — leife, t)eitere 2BirbeI jie^t.

3n einem ^ad)barbufc| fällt f)in unb mieber ein ein*

gelner S^adjtigallenlaut, ber bie lebenbige Stille nod) fü^I*

barer atmen läfet. S)rüberl)in gleiten bie lautlofen SCaumel*

flügel toeifeer Sd)metterlinge.

S)er f5Iu§ äief)t in ber SD^itfe leifc oorüber. 5Rur

mancf)mal merftt man feine raftlofe ^eroegung — mand)*
mal, toennein fd)Ianfees Sd)ilfblatt — ein Stüdidien $oIj— ober etroas anberes tiorüberglcitet. Sonft ift er fpicgcl*

glatt unb golbig gleißenb. 2BeibenbIättd)en feüffen om
^anht feine Dberfläd)e — bef)utfam — fad)te — ba^ ein

garter ©Iü*sfd)auer unaufprlic^ übtt \i)n fiinjittert unb
erft in einiger iJerne erftirbt. — '

' r

Gin Stid)Iing, ber roie ein gteHofer SBummelbrüber
burd) ben Sonnentag, in ber toarmen ^jlut entlang gleitet,

ftedit ab unb gu bie 5lafe an bie Dberfläd)e — unb oer*

fd)tDinbet pIö^Hd) lautlos unb fd)nea ©ie ein ©cbonfte
unter ben leife aufraallenben — unb fid) roieber oerlicrenben

2Baffcrhreifen, bie er ergeugte. — 55cluftigt lädjelnb folgen

10
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meine Slugen bem Grfc^rec&ten, ber irgenbtDO am (Brunbe

hintet einem alten, bemooften, ^alb im 6c^Iamm oer»

funfienen Stein — reglos, ooller 3Jli§trauen — ftef)t.
^

S)unfele ßinien fc^Iöngeln ficf) ha unten ^in unb ^er.

Sdinecfien ober oielleic^t auc^ tiefftrei(^enbe 5lale ^aben fte

gebogen. (Brünüb erflutet bömmern bie 3Ba||ergef)etmmtfe

lerauf in urtiefer ^Träumerei, unb legen i^re Sagenf)önbe

um mic^, als toöre meine -f)orcf)enbe Seele i^nen tief, tief

im Snnern blutsoertoanbt feit grauefter Urgeit.

3(f) f(i)fie§e meine 5lugenliber unb fd)miege micf)

fcf)ronfeenlo5 — allen naf)en Stimmen ber grünen 2Beib*en=

unb 2öaffereinfamlieiten Eingegeben, in ben fdjeinbar fte^en«

gebliebenen, ftöftlid)en Sommertag — ber 2öelt unb ber

lerglos rinnenben 3^^* — oorüberge^enb aus ber grauen

|)anb geglitten.

'•' ,' .i :':>v,." *'.;>> "'ir^^' ' ^.•- >-"'
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2Htttag

Gin pröd)tigcr ®rummetf)eut)aufen ift mein buftiges

5Bett, DDlIcr fommerrei^er SBüräigfteit — eine no(J) ni(I)t

gemöfite 2Bicfe, bie einen Jileinen $ügel be&t, bid)t an

meinem Äopfe, ber feöftlidifte unb hunftooll gemebtefte

53orf)Qng baoor. ^Tief brücfet ftd) mein nachtet Äörpet in

bie [d)rDelIenbe ^rad)t ber lodieren (Brä[er, bie geftern ber

6id)el erlagen unb tül)lt, losgelöft oon aller ^elt, nad)

bem erfrifd)enben '^aht im bli^enben tJIujfe, bie ftreidEjelnbc

SE3oI)Itat ber Sonne. — 3Jleine ^ugen ftreifen gu ber

^uppe bes ftleinen |)ügels, w)n ber'fid) bie [ommerfatten

(Bra6l)alme toie 9fliefenbäume in ben ^immel f)eben. Sie
ranben meine 2BeIt mit i!)ren ßeibern ein, leifc im toarmen

Sübofttoinb f)in unb ^er nichenb. 3()r ujeltentDeiter ^intcr=

grunb ift eine am |)oriäont brof)enbe, tief lagernbe, bunWe
®eiDittera)pIfee, bie mit ber Iad)enben |)immelsbläue im
3enitt) in feltfamem ©egenfa^ ftel)t.

9Jieine ©ebanfeen roiffen jebod) augenbliAIicf) nid)t5

Don bräuenbem UntDetter — fie fef)en nur bie $alme, bie

fo Dorroeltlic^ riefig auf if)rem bunfelen ^intergrunb er*

fd)einen.

„2)Drt f)ört bie 2öelt auf, f)inter il)nen gäf)nt eine

finftere 2;iefe" — bas ift alles, roas oage in meinem 33c«

tDufetfein bämmert, Df)ne greifbar ©ebanfee gu roerben.

5lu5 meinem fommerbunt getoebten 33ettDorf)ang tönt

eine tiefe, fd^roebenbe 9JleIobie. ©0 ift, als toenn all bie

feinen ©räfer — bie gellen, bie bunftlen 33Iüten — gro|e
unb hIeine ':BIättd)en, i^r befonbers feines Stimmc^en {)ättcn,

mit bem fie leife reife ßieber oon fjeifeer glutenber Sonne
unb erfüllungsfd)a)angrem Sommer in ben ^tf)er träumten.
(£s ift, als toenn all bie feinen Stimm(i)en als flinenber,
I)alb ju al)nenber, ^alb ficf)tbarer ©laft in bei 35Iäuc
atmeten, in ber ^legelmöfeigheit ber reifen tiefen Sommer*
melobie, bie bas DJ)r traumI)oft umhoft Sd)mettetangc
unb ^ienelein taumeln toie berauf(i)t burd) bies töncnbe
f^Iimmern unb oerroeben fid) tief mit ben 9lrabesfeen meines
rounberboren Sauhzivox^anQS, bie toie grüne, fd)i0onfec

12
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©olbföben in bte $öf)e ragen unb ficf) im bunfelen hinter*

grunbc oerlieren.

©ine neugierige (Brille fi^t auf einem frifcfien $alm
in meiner 5lä^e unb girpt oon S^^t 3" S^it J"it f)ingebenber

Snbrunft bem Ääferlein gu, bas fid) nad) me|rfo(i)em

herunterpurzeln — oon neuem oergeblid) bemüht, ha^ ge=

toaltige ^inbernis meines großen 3z\)s gu übertoinben.

*•
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5lbenb
^ '^ ^ ^- '^

3lu5 ber 53Iäue bes Sum^tmmcls tropft langfam,

langfam eine 5lf)nung oon ?lbenbbämmer burd) bte Sonnen»
Iirf)tf)ett ber grünen Äieferferonen, rinnt lautlos hinter jcbcn

<Bra$I)aIm — unter jebes fd)male 33Iatt, bas ab unb ju in

tinem bafjinftreidjcnben finftgug erbittert, füllt bie S^iefe

dner nal)en ©rabenfenfeung, taftet fid) an meinen (Bliebern

tntlang, bie im Tloo\z ruf)en, bis an mein Iaufd)enbeö

£)i)t unb fingt it)m ein tiefes, tiefes ßieb als lebensftarfec

^Begleitung gu meiner Seele f)ingeriffenen SJlelobieen oon
ber Seligheit, ber Seligkeit bes gie^enben 51ugenblidis —
bes pulsioarmen £ebens, bas in meinen albern geitent»

bunben — gebanfeenfern unb bod) fo innig Derfd)moIäen

mit bem rinnenben ®rbenmoment — bal)in3udit. — ©roigc

Gaffer meines fingenben 5)afeiDS fluten oer^aud)enb ber

Sanftf)eit bes Sommers in bie leife geöffneten 3lrme.

2)ie 9Bunber bes ßebens träumen aus ben Strömen
I)erauf, einfad) unb greifbar biefen ^änben, bie fid) oerloren

in Seligheit öffnen unb leife roieber fd)Iie&en.

„(£s gibt feeine 2Bunber in ber Söelt" — reben fie

p mir Iäd)elnb unb gum £öd)eln einfad)— „es gibt heine

2Bunber auf biefer förbe. 5lber klugen gibt es, bie fef)en

hönnen, bergen gibt es, bie fe^en roollen — Seelen gibt

es, bie in ber Stille biefer förbe (Befic^te leben.'' —
S)ann fingt mir nur bas rinnenbe 2)ämmer immer

tDÖrmer unb pllenber feine Begleitung. 5ln. ben Stämmen
ber Bäume fteigt es bis gu ben (Bipfein — toebt unb lebt

in flüfternben Büfd)en unb rinnt in bk £ieber ber tag=

frof)en 93ögel, ba^ fie leifer unb leifer gebömpft, enbli^
im S)un{iel langfam erfterben. —

9Beit offen pngen meine klugen an einem einzelnen

Stern, beffen golbener Straf)I burd) bie fd)atten|aften

Äronen ber- liefern, leife gitternb gu mir ^inburd)finbet —
%u mir, ber id) auf einem roinjigen gledi ©rbe, im fingen«
ben 9fiad)tbämmer eines halbes oerftedit, lebenbig atme.

14
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3n ber 91ad)t / . ? -

' 3öi^tß5 3Äonbf(^eingefptnft fcfiltngt feine Souberföbeit

um bie alten S)ä(i)er. aus ^Jlieberbüfdjen teilt bet liebe

^eimatboben bem ^immel feine 3)uftgef)eimniffe mit —
mörci)enf)aft unb unglaublid), fo bo| icf) f)eimlicf)er £aufd)er

Dor all ben tiefen 3Bunberbingen unb ber fc^illernben

Sagenf)aftigheit faft in bie Äniee finfte in reinem ©ntgücfeen.

3n ©ortenbüfc^en fd)eint nod) ein le^ter Sonnenftraf)!

l)öngen geblieben gu fein, ben ber liebe Tlonb mit feinen

fünften Rauben filbem umfpinnt.

Unter ben 35üfc^en — giDifd)en ben ^Beeten unb in

ben SBinfeeln unb ©cfeen ber 6tra§en ^odit eine bloue

S)unfeel^eit, garnid)t erbengef)örig, toie einlocfeeres fjlöcfet^en

himmelblau com 3^age, mit einem Ieid)ten Sd^ufe oon
fdjtDorgem 2BaIbgef)eimni5 burc^mifdjt. —

$ier leben feleine 3öubermänn(f)en i^r menfc^enfdtjeues

SBunberleben in jeber 9^ad)t. — 2öenn es gang ftill ift
—

um 3Jlitternad^t — unb id) fef)r — fef)r lange unb ange=

ftrengt Iaufd)e, bann pre id) if)re feinen ©ilbergefängc,

bie eine SDmmernad)t gebid)tet unb eine frü^Iingsnäc^tige

Otille oertont f)at S)ann tönt mir aus fernen Ieid)ten

SBiefennebeln als Begleitung bas S(i)nard)gebrumme oon
ungeääf)Iten Ääferlein, unb bas ^ebenmotio ftid)emb unb
luftig Dom ndf)en ^^luffe. S)ie Uferf)almc greifen bort mit

f(i)Ianfeen fjingern in bas fanft rinnenbe Gaffer, unb bie

^eibenblätt(i)en ftreid)en im iraume barüber ^in — bafe

€S felingt, als taugten taufenb Gngelein auf eines

fti)malen SlJlonbftra^Is Silberfaite, luftige i5^ü{)Iingsreigen.

®er f5Iu§ ift tDÜnberfdjön. Gr fd)eint ben gangen

50lonbenfd)ein getrunften gu fiqben. Gr f)at feein geu)ö|n=

Kd)es 9öaffer — o nein — ! (Bolb mu§ es fein, ja (Bplb— pures roirftlidjes (Bolb. S)as gli^ert nun roie ein Scf)a^

aus inbifcfjen 2BunbertempeIn — bas gleiftt unb locfet,

als ptte ber fjlufegott fid) IounenI)aft ein langes enblofes

<3d)Io| in feinem ^t\d)t erbaut, unb jeben feleincn, goIbc=

nen Jiaum mit 9Bänbcn felar roie gorteftes ©las, burd)

taufenb 3öuberIompen f)ell erleud)tet.

:.: f

15



--^•:p>>W:':r-;5*?s^S?^^^^^'^->3!?W
/.

©ßblenbet fd)He§e td) bcibe 5lugen unb loenbc mid)

gurücft nad) meinen alten 3)äd)ern, bte fd)on eine leife,

Icife ?If)nung Don Tloigtri gu tragen [d)einen unb bie

mid) bamit lodien, ber Sonne entgegen gu roanbetn. 3d)

gef)e. (Be^e rafd) mit einem legten langen ^lidi auf an
bie ftille, ^elle 2Bunberprad)t.

k
,'
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^reunbc n ^j

Gin SCag rottb ftommcn, bei 9Jlotgen f)et§t!
'

:

2Bir tDoIIen auf if)n toarten. — ©ure Änie finb nic^t

gu fd)obe für bcn hornigen Sonb. 9Jiag er Gud) f)eute

brücfeen — jener 3^ag roirb il)n fanfter mad)en, als 5?ofen=

bluten an ben Sträud)ern — fanfter, als tDet)enben ^Jru(i)t=

ftaub über gefegnete SBeigenfelber. D, \io!ii 3^r bas Änieen
im Sanbe rool)! lerntet. ^ \

33Iöfeet bie Häupter— laßt bie ©emänber— gefjet bem
SUiorgcn in 5iein{)eit entgegen! —

Sef)t — rDeId)e 2Bei§e! —
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®Ioclienfef)nfud)t

3d) roallte je^t ©locften läuten f)ören — !_

(BIoAen — (Blochen — in fd)rDeten Cpren,
2ü3ud)tig — marlitg — beinburc^bringenb — .. j

Urgebete ^um ^imrncl fingenb

toelter^abcn — ja — fo mufe fie tönen!

überirbtfd)=gen) altig, überfeirdientürmlid) — Älang oon

taufenb Drgeln mufe [te mit fid) füf)ren unb bennoc^ ein

einziger fdiroingenber ion fein — braufenb ous (Bottesfianb.

3^öne ®Io*e unb übertöne, fd)rDererf)aben ben ^llltag,

bie ©rbe! 3^öne S)ein ßieb — töne, töne immer 3)ein

£teb! Dber ift 2)ein ßieb bas meine? — Seele, tnas

fragft S)u, taumelft S)u feiig? ^erg, roas iaud)gt 5)u unb

a^nft nichts oom Körper? S(i)atten com 2öefen, S)u

tDiegft S)id) im 5)röf)nen — fjeilig — f)eilig ift ©Ott ber

$err —

!

©Ott —

?

©Ott, aus meinem Samen geboren! — ©Ott — ge=

jeuget oon meinen ©ebanfeen — bud)ftabenfern unb ferne

bem 2Bort! — ©ott — id) feiber! ©Ott, biefe 35Iäue!

©Ott, biefer einzige fd)rDingenbe STon!

©locfee, geliebte ©loclie, o felinge! Urgeroaltig — ge=

rid)tpofaunenb — brülle Tlüall — roüte 2)u Älöppel,

roüte unb bete tk ^ölle tot! — • >
ßöfe mid), malme mic^, jag' mic^ in 3^iefen, 3ief)e oIs

©Ott mid) gum ^immel empor! — Sc^Ieubre mid) — roirf

mid) — tritt mid) gu Staub! — ©liebre mid) fe^enb in

Uratome — füge ooll ©nabe mid) roieber gufammen —
töne, ©lodie! ©locfee — o töne! — 2Bas finb 53egriffe,

BDOS Einfang, was ©nbe? grei^eit — Äned)tfd)aft, id)

feenne fie nid)t! ßeben — o ©locfee, ßeben geroorben, bin

id) in einem ^Itemgug. SBeis^eit — Sd)Iäue — (£rfaf)rung— ©rfeenntnis, alles gerflattert, löfet fic^ auf! — 5)oc§

©lodie, 3)u lebft — fd)reie S5ein ßeben toieber unb luieber

in meine Seele! 2;öne SDIetall — ber ^immel ift blau! —
gunlie id) — ftiebenb in 5ltf)er getoorfen, gleite nun toieber

in Sanftheit gurüdi. ©nabe, 5)u ©lodie, lebenbige ©nabe!
Siel)e mid) beten — beten gu 5)ir!''
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STBeifee Sltöraen

2öei§e Tlömtn gleiten glet(i)e 35aF)n mit mir, tDei§e

SUlötoen mit langen fd)malen ^Jlügeln unb ftillen klugen.

2Bei§e SJ^ömen, bie if)re blaue £autIoftgheit nur ah unb
gu einem fernen UDei^en Sd)rei preisgeben, einem toeifeen

Sd}rei, ber if)rer leifen fjlügelregung oerloren gegangen,

ber bie fjalbe ßöfung eines baf)infd)tDebenben ©ebanfeens

ben etoigen 3Jleeres= unb |)immel6rDeiten af)nungburd)äittert

in bie ftille ^rme gleiten Iö§t unb in il)ren gef)eimtiefen

©rünben felbft ertrinkt.

2Bei§e 3JJötDen, liditüolle S(f)atten bes traumfjaften

f5üf)Iens meiner Seele — geboren aus ben ^Itemgügcn

biefes blauen 3Jlittags unb ber ßiebesfdjtDingung eines

garten SonnenftraI)Is in fd)U)ebenber Erfüllung über ben

SBaffern — eure ertrinfeenben Sd)reie fallen in meinen
D^ren gleid) eigenster fiebensmelobie.

'v S)urd) ben 3^ag — burd) bie 9^ad)t — burd) erneuten

%QQ unb abermalige 3lad)t — unb toieber 3^ag — unb
iDieber ^ac^t — gleite ic^ ruf)Ios, raftlos, fc^mingenregenb— unb I)ie unb ba löft fid) etroas in meinem Snnem,
tritt an ben 5Ranb meines Seins unb fällt als feuQer

fdirDanfeer STon ins 5111 — ©ie eure toeilen 9JiörDenfd)reie

in biefes etoigen SEages blaue 2öeite.

21
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©er blauen SRad)t entgegen

3cf) rotll nad) bcm Srf)etben ber Sonne — nad) bem
©rbletd)en bes legten Xagesfdietnes ber 9^ad)t in bic 5lrine

laufen. 3f)re gütigen $änbe follen meine gequälte gerriffene— Don allen Seiten Iic^tburd)grente Seele mit Sanftfjeit

umf)üllen. 3^re ungeaf)nten 3^iefen foIIen meinen Sdjmerg
begraben — aus if)rem Sd)o6e mir taufenb neue ^off=
nungen geboren, bie mit ber neuen Sonne roieber feeg
unb ^fab getoinnen. ^

Scf) tDill Sd)reie ertönen loffen — toollüftige Sdjreie—
toie fie mir im 2lrme ber tiefblauen 58uf)Iin locfeer im ^alfc

fi^en. Sd)reien roill irf), ba^ es mir burc^ bie Seele gellt,

i^r aber ans ^erg rüf)rt mit f)ei§en ^^ingern, ans grofee

—

blaue — bunMe ^erg. —
©s ©erben ftd) 3;ore auftun unb etmas roirb fieraus*

fliegen, bas ic^ „Erfüllung" nennen — bas id) I)eute aber

unb nie am 2;age bei S^amen feennen loerbe. 3cf) toerbe

genefen im Strome biefer blauen (Bnabe, id) toerbe oer=

gef)enb ftille toerben, mic^ auf meine legten Seelenroinhel

befinnen — mid) freuen — freuen — unb in ©rfüllung

fterben.

3«^ toill ber 3fiad)t in bie 5lrme laufen — !
—
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(Erl^cbung

9Jicinc Sdjranfeen fcficinen f)albt Groigfeetten ^orf) unb
bie S(i)tDcre, bic auf meinen ^blerflügeln laftet, birgt bie

2Bu(i^t ber ganzen Grbe. 3ci) roälge mid) im Staub unb
ferampfe meine ©liebet mirt gufammen: „3ft ^ier feein ©Ott,

bet mir ^ilfe roeil?" -

SKein Sd)rei fe^t lautlos in bie bumpfe SBoftenioelt:

^3)ic Sonne gebt mir — meine Sonne gebt mir toiebcr!"

S)er ^tmmel fd)iDeigt. — SBas fd)rei i<i) 9Burm? —
^ab' id) an meinen Firmen ni(i)t gtoei junge ^Jäufte? 3d)

fd)affe mir bie Sonne felbft ooll ^euerferaft— doII Schöpfer=
aUma(^t!! S)ie Sonne — meine Sonne f(i)aff' 16) mir unb
toerfe fie mit biefen Rauften in bie 55Iäue. — ^ält ftc fic^

bort? — 3cf) glaube es! —
2öenn nid)t, [o baue icf) taufenb heue — unb f(f)Ieubere

Jauc^genb fie ins 51UI —
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33ariatton ;

£e^te 2lufgelöftf)ett — ßosgelöftfetn Don bet binbenbcn

S^^ätfelhraft bes ©rbhörpers— Ginf(i)miegen in eine ootübet«

flutenbe 2öeIIe oon (BDttesf)atmonie — Sid)neigen unb
$eben oon $ügel gu $ügel — .^onbauflegen unb Selig*

etfelärung — Stille bann — göttlici)e, le^te Stille, bie oof

3eiten an fid) [elbft geftorben o ©ipfel bes S)afeins!

D £eben aus SD^enfd)enu)ünfd)en gebogen — trögt 35i(i)

bie ©ibe?
3^aufenb Harmonien ertönen. S^aufenb lebenbige

Uratom(i)en hid)ern, hniftern, f^jtubeln oon 2Berben. ^tid^tn

einanber bie toilligen $änbe — tanken auf gierlid) rofigen

t5ü§d)en mitten {)inein ins braufenbe ßeben! 3au(i)gen •

—

iaud)äen — : „$enlid)e ©nabe — f5iül)ling — ßeben —
©ottcsiDort — !"

Sef)et ben 2;räumer! —
1

.4
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^l)antaftc
>

6d)rDtngc — fd)rDmgc I{d)tempor — o ^^antafie!
— 9?ei§e mid) aus aller ®rbennäf)e!— ^rei/totll icf) fein!—

3tef)e 2)etne 35af)nen — giefie 5)eine Segensfeteife

über fjernen — ^reif)eit nöfjer! — „D '^^antafie — Äraft

einer geheiligten (BottI)eit — fliege — fliege — mid) trägft

Su! mid) —

!

3a begreifft S)u bas — ? Tlid) jDlenf(f)en mit taufenb

(Bottesgebanfeen! — Sturm tobe auf! — 9Birf mid^ im
Äreife — tüirble mid) — toirble mi(^ — o ^{)antafie! —

ßa^me ^lüqtl hnicfeen oor ber Sonne! — S)u lebft —
S)u fd)U)ingft — fliegft — trägft mid)! 3d) iaud)äe S)ir

5)ani — fd)reie S)ir S)anft — unenblid)en S)an& —
^fiantafie!

—

"
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(Erf)öl)Ung (Ginc GrfüHung.)

Drt: " -^"'

SrgenbtDO, ba ©locfecn läuten unb 2öoIften giefien.

Seit: --K
3n)tf(^en Xqq unb 5)ämmerung. ^

^anbelnbe:
3)05 5)^enfd)enfeinb.

S)ie Stimme ber SBoIfeen.

S)ie (Blodienftimmen. -^

©as 3Jienfd)enfeinb: „(Blochen
—

"

3)ie Stimme ber 2BoIfeen: „Gnblofes S(f)rDingen —
nai) uns fo nat)e — löfet uns — löfet uns gnäbig

in 5BIau/

3)as 3Jien[d)en&inb: „SDIöd)te fie {)ören, toillig mid) löfen,

ne^mt mid), if)r 3^ß()ßn^ßn/ btübetlid) auf!"

S)ie Stimme ber 3BoIfeen: „3^id)ts, bas ber ®rbe Äörper=

tum birget, f)at (Bott gum Sd^roeben in ®Iäue er=

mä\)kü" — —
S)ie (Blodienftimmen (einfaüenb): „(Bnabe unb ßiebe —

^immel unb Grbe — ^toigfeeit — Groig&eit — Slmen,

S)u ©Dttr

® as 9Jlen[(^enhinb: „®ott — ? — 3n ber ^'6f)t? — ®ott
— meine Seele? 3Bär' id) ber irbifd)en Sd)iDere

nur bar!"

S)ie Stimme ber 2BoIhen: „ßeic^t ift bas S)afein,

3u)eifel entbunben — Sdjroeben bes ßebens grö|te5

(Bebot! 2öun[d) allen £ebens roaib uns Erfüllung— giet)en unb giefien gum löfenben S^^l"

3)as 9nenfd)enfeinb: „SBar' id) mic fie bod) — " W
2)ie Stimme ber 2BoIhen: „5fJid)tfein ift ßeben —

aßeisl)eit um 2Bei5f)eit in ftetigem ^lufe!" j

35ie ©lodienftimmen: „ßöfung unb fJriebenW- Söfung
unb ^rieben " (©IoAen oer^oaen.) \

3)ie Stimme ber SBoIhen: „Spl)ärifd)e Älän^ I)ünct

uns milbe, leitet unb füt)ret uns f)öf)er f)inauf!\ßoffct
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In Sanftf)eit 2Borte ®u(i) fttct(f)eln — $änbe berühren

in Seligkeit!
—

"

3)05 9Jlenf(f)cnfeinb: „fj^^n r)cif)au(f}enbc ^Ibenbgefonge,

faffet geöffnete Seele oerträumt ^^aft entfdjiDunben,

35etDu|tfetn oerloren — ftnb alle ^xagtn in biefem

Älang! — ©od) — nun fd)tDeIIen bie 2^öne mieber
— bröl)nen — taumeln burd) ©ottes ®om! —
(Bnabe

"

S)ie Stimme ber SBoIFien: „(Bnabe
'

35ie (Blocfeenftimmen: „®nabe ^ bes ^immels, (Bnabe

foir malten! 2öütet 3f)r Älöppel — jaud^get 3|i
^ergen — fd)üttert bas £eben — fcf)affet ein 2Bunbet
bem menfd)Iid)en ^itn!

—

"

S)a5 9JZenfd)en{iinb: „(Bnabe — o (Bott!
—

"

3)ie Stimme bei 3BoIfeen: „(Bnabe!"

S)ie (Blocftenftimmen: „CBnabe um ©nabe unb %mbe ben

iJIuten — ©nabe — (^rlöfung — ber Segen bes

^errn!"

S5ie Stimme ber SSoIfeen: „Habens oemommen— rDoIIen

uns neigen — banfeenb — banftenb in (Sroigfeeit!"

(aCoIfeen löfcn fic^ auf.)

3)05 aRenfd)enfeinb: „©nabe geroorben ift (£ud) 3^r
ßeid)ten, ©nabe o ©locfeen geiDät)ret oud) mir!" —

3)ie ©locfeenftimmen: „(£infid)t — (grfeenntnis — bie

Stunbe — bie Stunbe — Seele im Staube — bie

Stunbe ift bo!"

2)05 9Kenfd)enftinb: „©nobe — —
" (Sic fc^rocrfte ber

©locfeen jtürst ^crab unb begräbt basbetcnbc3ncnfc^cnktnb.)

S)ie ©lodienftimmen: „S)er toirb erlöfet — ber emft e5

crflet)et! — ©nobe bc5 |)immel5 — geredjt unb grofe!— 9^id)tfein ift ßeben — meifefte SBeis^eit —
3lraen — 5lmen — in (^roigfeeit!

'

(©locfecn lönctt crfc^üttcrnb.)

'^
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5[BalbesTX)a!)rI}eit
^

! J
3cf) trete in mein Heiligtum.

'--

9Jlein Heiligtum ift bie gange ©rbe — ift ber ^immel
— finb bie 5Dlcn[d)en — bin id) felbft! 3Jtein Heiligtum

ift biefer Iid)te Söalb! —
3cf) beuge mid) in meinem ^eiligtume cor ben

^rieftern, bie itjtes ^mtes tDoIten. S)ie ^ögelein — bie

Äöfer unb bie 6(^metterlinge finb es t)ier im SBoIbe —
fonft finb es bie Sterne — unter ben 9Jlenfd)en aber, bie

gröf)Kd)en unb bie Stillen im £önbe!

3d) roerfe mid) auf meinen ©ebetteppid) aus gar^

teftem 9Jloos — bete tief unb lange — ober in meiner

5lnbad)t6fprad)e: „3d) trinfee ben Dbem meines ^errlid)en,

grünen ^eiligtumes in burftigen Bügen." — 2Jiein (Bebet=

teppid) ift iDcid) unb roeit — mein (Bebetteppid) ift ^raft

unb tDuräeIed)te Snbrunft felbft. Eingabe ift er, unb er

Iel)rt fie mid) bei meiner 5lnbad)t.

^us ben fronen t)ot)er liefern, giDifdjen fd)Ianfe unb
ranfe geroadjfenen Säulen äiet)en toeifee Sd)metterlinge.

Strünken grüben fie herüber unb entgleiten burd) bie 35Iäue, *?'

ober finden auf ben teppid) nieber, ber meine eigenen

*^riefterfenie trögt. — 3d) ftef)e auf unb fd)reite burd)

mein Heiligtum. 2)ie 35ögelein, bie f)errlid)en, fie fingen— iaud)äen imb umfd)U)irren mid) — bie ^öfer rings, fie

^ufd)en biito) bes SERoofes fuße 9Beid)e unb ^ord)en ftumm
unb nic&en leife.

©s ift in meinem Heiligtum fo früf)Iingsiung — fo

fonnenfrol) unb erbentrüdit — unb bod) toieberum, bis in

alle grauen unb graueften 2;iefen erbna|e. S)ie Sd)metter=
linge — gidigadifliegenb, fud)en (Bott! 3)ie Ääfer — unb
bie filberfro^en 9?öglein alle — fie fud)en ©Ott! S)et

garte 3:eppic^ gu meinen ^üfeen — (Bott fud)t auc^ er!

Unb alle, bie if)n fud)en, finben iF)n!

3d) — ^riefter — irre burd) mein Heiligtum —
bafeinoerfenüpft mit meinen Ieid)ten greunben — id) fud)c
(Bott roie fie — unb — finbe — i^n — roie — fie!—

S)enn „(Bott" ift bie gange (£rbe — ! (Bott ift ber
^immel unb bie anenfd)en — ! (Bott ift ber gange grüne
2ßalb um mid) unb — (Bott — bin — id) —

!
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|)ort — roo bes ©tmmels greube quillt —

!

Gin junger, I)enHd)er ®ott f(i)rettet bmä) bte 2BeIt.

Sein 5luge ift Sugenb, fein (Bong ift ©nabe! — 3n ber

^onb trägt er ben Äern einer unenbli(i)en 9iie[enpalme.

S)ort, iDO bie Gönne am roörrnften f(^eint — too bie

Grbe jubelt, cor 9BoUuft in if)rem Sd)einen — töo bie

färben Dergel)enb in bie glei&enbe ^läue ftrafjlen, unb
fd)illernbe 3SögeI fid) in it)ren (Befangen auflöfen — bort

pflangt er ben Äern in bie (5rbe. — S)reimal umfd)reitet

er it)n Ieud)tenben ^uges — ! S)reimal mi&t er bie Spanne
Don ber 2ßeite bes ^immels, bis ^m%läd)z ber ©rbe —

!

S)reimal nad) jebem Greife ftel)t er ftill! — S)ann legt er

fid) in bie quellenbe ^rad)t f)inein, fd)Iiefet bie klugen —
unb fd)Iäft ein —

.

S)er I)errlid)fte aller 5SögeI fd)iDingt fid) I)inab — unb
ruf)t auf ben feinen Strid)en feiner ^ugenliber. 2)er gu§
bes £eid)tbefd)rDingten ift gart, roie ber Staubfaben einer

9Jlärd)enbIume mit ber ßebensbauer eines 5ltemguges aus
Sd)ef)ereäebas 2öunbernäd)ten. Sein (Befieber fd)etnt ein

Spiegel aller $errlid)&eit ringsum — fein (Befang ift bk
Derlorenfte ^Verfeinerung aller fd)a)ingenben Harmonien.

—

S)ennod) ift ber höftli(|e SJogel gro§ unb fid^tbar — toie

ein junger 2lbler nad) bem glüggeroerben. 2öie tounberbar

ift biefer Drt — an bem bie ÄöftIid)Jieiten biefer 933elten

pngen!
^

S)er 53ogeI auf bes ^oI)en Sd)Iäfers £ib ftel)t Iaufd)enb

ftill. — mn ,9?iefeln flüftert leife burd) bie Stille —
fd)tDint langfam an — Dergef)t — unb flüftert toieber —
^ unb oerge^t —

.

2Ö0 mag ber 2Bunbertöne Urfprung fein? —
35a tau(i)t es roieber auf unb rinnt — unb rinnt —

t)ergef)t nid)t mef)r — in alle ©toigfeeit nid)t me^r — es

rinnt unb fliefet in einem, ftönbig fort!

Gin 3aud)ger aus bes fc^önften 5SogeIs Äef)Ie bm6)=
brid)t bie £uft —. 3)er (Bott eru)ad)t — in fteilem glugc,

fteigt fd)arf unb jä^ ber 5Sogel auf gur Sonne! — S)ie

$anb bes (Bottes föf)rt coie ^alb betoufetlos über Stirn
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unb klugen, er prt ben 3:;on unb läcfjelt mcfecnb ftill —

.

S)er ^ogel, ber bie Sonne {iü§te, fd)te§t mtc ein ^fetl aus

eiD'gen §öf)en, auf jene Stelle, bie ben "^Imenfamen auf=

genommen unb bie ber junge ©ottesfoljn breimal umgreifet.

9lid)t leer ift biefe Stelle je^t. ©in «aum — ein fd)Ianfecr,

fernoerlorener 33aum ift aufgegangen, ©olb ift fein Stamm
— in feiner S^^inbe funfeeln eble Steine. 5)ie 55Iätter

fliegen toeil unb f(i)mal oon einer Söunberferonc lang

{)erab. 5)urd)fid)tig finb fie, coie ^riftall erfc^einenb — unb
bod) fo fd)miegfam unb fo Iei(i)t, toie S)uft aus 3ouber=

gärten einer f)oIben ^^t, bie aus ber eigenen 5lnmut —
if)rer £ieblid){ieit, x\)n ^art gebilbet. —

So ftel)t ber iBaum. — 3n feiner Tlittz fi^t .ber

SGSunberoogel, ber in bie Sonne ftieg — unb rafd) gur

©rbe fanli. 2)er K(i)te ©ott f)ebt Iäd)elnb feine klugen —
bem 3SogeI gu. — 2)er fängt gar munberfam gu fingen an.

— Äein £ieb ift es, roie oor^er auf bes Sd)Iäfers Stime
— feein £ieb, roie es auf Grben oiele gibt ein 3lt=

men ift's, bas Singen Reifet — ein $eräensf(i)Iag — ein

95Iutftrom, ber am |)alfe rinnet unb nun in alle ^Blötter

tritt, bie leis erfd)auernb il)n gur ©rbe gleiten laffen. 3m
IJallen felingt ber rote STropfen in ber £uft roie Silberton.—

S)er 3?ogeI aber ^ebt nun erft mit 9Kad)t gu fingen

on — es fd()ien erft fo, als roollte er bie Äraft b;>r eignen.

Stimme prüfen. Jtun felingt fein Sang unb alle 93ögel

rings begleiten i{)n. 3)ie SEropfen ^ergblut rinnen rafc^et

aus ber 2öunbe unb immer ooller felingt ber Silberton im
fallen. ®is enblitf) alles — alles nur ein Silberfeiingen

ift — beraufd)t — Dergef)enb — fid) oerKerenb als eine

9BeIIe ©ottes^armonie. — 3n ^immelsfernen af)nt man
nur bie Urgefänge jenes 53ogeIs.— -

3)er junge ©ott jebod) ift unter biefen %'6mn fort^-

gefd)ritt€n — bie fjreube eines S^afeins lebt — !
—
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2öei(f)et Sanb fc^Iucfet bas (Bcräufd) meiner Sd^ritte

— eine graublaue Dämmerung beinahe aud) meine ©eftalt,

ha^ es mir felbft fc^eint, als ftreicfje id) lautlos langfam,

gleid) einem unfeöriCerlicf), Ieid)ten Sd)atten am SRanbe bes

reifen Kornfelbes mtd) bie ftumme 3^ad)t. Kein 2;on

lebt Boeit unb breit, feein 9^a(i)toogeI burd)brid)t biefe oer*

{)alten atmenbe ©rbenrufje, unb mir ift, als toäre id) felbft

4ineinge^au(i)t roie ein oerlorener 3^raum, ber nid)t an bes ^
^ietDu|tfeins Dberfläd)e reidjt, fonbern in fernen 3^iefen

leife oerbömmert.

S)es fdjtoeren 2öalbes büftere 3^iefen gu meiner rechten

Seite, feofen mid) tüie ftreidjelnb im ^Sorübergie^en— gütig

unb in unbenfelid)er 3JliIbf)eit

S)ie ©nabe ber ©toigfeeit, ber Urmillionen 3a^re
meines 3^id)tgeborenfeins unb ber Urmillionen 3af)re meines

^usgelöfd)tfeins nad) bem S^obe, rinnt in bie ^erroanbtfieit

— in bas ©insfein bes ^eräfd)Iagenben 5lugenblidis ber

in meiner Seele ©rbentum oorübergudit.

9ieif ift bas Äorn.

gieif biefe 9lad)t in biefer 2BeIt.

Sla^e eine Sid)el, bie fc^arf ins Äom fällt, na^t eine

läd^elnbe ©rfeenntnis, bie mein lautlofes Sein burd) bie

Sommemad^t geleitet — irgenb einer naf)tn ßrnte ju. ^^
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<Bom gleid)en ^erfaffcr crf(^tcn

im ^l)aeton=33erIag, (Eannftatt: - ^

%ubcr3«cnfc6;it6WMt6licW ;

® e b i d) t e

(oetgriffen)
;:r/-.

3m 9Btr 33erlag, Berlin 9I3B 87: '^l

aUberne a^ioingniiden
;

® e b t d) t c

3n ber 3lctt)e „3)ie 35üd^er ber 5lrtusrunbe" in 200 4
numerierten unb t)anb[ignierten (Sjemplaren mit Sit el«

^olafc^nitt t)on 3. ^ on 2^o eben. ^c

(25 Smark)
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